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 Das Thema Umweltbewusstsein ist in der 
heutigen digitalen Zeit kaum mehr wegzuden-
ken und spielt auch in Bestell- sowie Lieferpro-
zessen eine immer grössere Rolle. Jede getä-
tigte Bestellung in Onlineshops oder bei Zulie-
feranten löst eine Warenlieferung mit Verpa-
ckungsmaterial aus. In der Regel werden dabei 
Kartons oder ähnliche Materialien verwendet. 
Diese Verpackungen landen nach der Liefe-
rung im Abfall oder müssen gesondert entsorgt 
werden. Es entsteht ein Berg von Müll!

Mehrwegboxen sind umwelt-
freundlicher als eine Kartonbox

Eine durch «Die Post» angelegte Studie ver-
gleicht die Ökobilanz einer aus Kunststoff her-
gestellten Box mit einer Kartonbox desselben 
Inhaltvermögens.

Der Vergleich wurde unter Berücksichtigung 
folgender Kriterien erstellt:
•  Herstellung der Grundstoffe
•  Herstellung der Boxen (Verpackungen), Ener-

gie und benötigte Hilfsstoffe
•  Reinigen der Mehrweggebinde sowie die dazu 

notwendigen Mehrtransporte
•  Entsorgung der Gebinde

Das Resultat ist beeindruckend!
Es wurde festgestellt, dass der Umwelt-, wie 

auch der CO2-Fuss abdruck der Kunststoffbox 
um ein Vielfaches geringer sind als derjenige ei-
ner Kartonbox. Die Mehrwegbox weist bei der 
gesamten Umweltauswirkung eine sechs Mal 
geringere Umweltbelastung auf, als die aus Kar-
ton hergestellte Box.

Helfen auch Sie mit, 
unsere Umwelt weniger zu belasten

Die KALAeasy-Box ist somit das ideale 
Verpackungs- und Transportmittel für Ihr 
zahnmedizinisches Verbrauchsmaterial. Um 
das Umweltbewusstsein wie auch die Nach-
haltigkeit bestmöglich zu unterstützen, wer-
den Ihre Produkte, wenn immer möglich, in 
unserer KALAeasy-Mehrwegbox ausgeliefert 
– dies ist praktisch und schont unsere Um-
welt.

Und sie hat viele zusätzliche Vorteile:
•  Sie erhalten Ihre Lieferung persönlich und 

GDP*-konform  mit  unserem  hauseigenen 
Lieferservice

•  Schluss mit Verpackungen, die Sie auch noch 
entsorgen müssen

•  Sie geben die Box inkl. Produktverpackun-
gen und Füllmaterialien einfach dem Liefer-
dienst wieder mit

•  als Dankeschön für Ihren Beitrag zum Um-
weltschutz übernimmt KALADENT für Sie 
das Rücksendeporto

•  das  Füllmaterial  wird, 
sofern  möglich,  wieder-
verwendet und der Rest 
für Sie fachgerechte ent-
sorgt

Helfen Sie mit, un-
sere Welt zu schützen, 

und nutzen Sie unser KALAeasy-Bestellsystem 
in Verbindung mit dem ökologischen Liefer-
dienst der KALAeasy-Mehrwegbox.

Danke für Ihren Beitrag. 

*  GDP: Leitlinien für die gute Vertriebspraxis von Arzneimit-
teln und Medizinprodukten gemäss Bundesamt für Gesund-
heit (BAG). Link: www.bag.admin.ch (Suchbegriff: GDP)
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Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt
Die KALAeasy-Box – ökologisch und nachhaltig.

© 19 STUDIO/Shutterstock.com

•  als Dankeschön für Ihren Beitrag zum Um-
weltschutz übernimmt KALADENT für Sie 
das Rücksendeporto

•  das  Füllmaterial  wird, 
sofern  möglich,  wieder-
verwendet und der Rest 
für Sie fachgerechte ent-
sorgt

Helfen Sie mit, un-
sere Welt zu schützen, 

*  GDP: Leitlinien für die gute Vertriebspraxis von Arzneimit-
teln und Medizinprodukten gemäss Bundesamt für Gesund-
heit (BAG). Link: www.bag.admin.ch (Suchbegriff: GDP)

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35

www.kaladent.ch

Stand: I500


